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Trauen Sie Ihren Augen nicht!
Vom 7. bis zum 24. Juni erwarten Sie in Ihrem OEZ täuschend echte 3D-Bodenkunstwerke

die Pﬁngstferien stehen unmittelbar bevor und viele planen jetzt die schönsten Wochen des Jahres. Damit es Ihnen in Ihrem Urlaub an
nichts fehlt, bieten wir in unseren zahlreichen Fachgeschäften alles, was Ihren Urlaub schöner macht: Angefangen vom Koffer über die
Reiseapotheke bis hin zum
Bikini. Sollten Sie nicht nur
eine Reisetasche oder eine
passende Kopfbedeckung suchen, sondern auch bei der
Wahl Ihres Reisezieles unsicher sein, kein Problem. Die
Reisebüros im OEZ helfen
Ihnen gerne weiter. Der ideale Urlaub ist für mich immer
eine gelungene Mischung aus
Vertrautem und Neuem. Ein
wenig Bekanntes tut gut, damit man entspannen kann, etwas Neues ist wichtig, damit
man seinen Horizont erweitert. Genauso ist es auch
beim Branchenmix im OEZ.
Vertraute Geschäfte ﬁndet
man ebenso wie neue Anbieter, damit es hier bei uns für
Sie immer wieder etwas zu
entdecken gibt. Wenn Ihr Urlaub noch in weiter Ferne
liegt, seien Sie nicht traurig,
kommen Sie ins OEZ, trinken Sie einen Cappuccino
oder einen Prosecco und
freuen Sie sich über die
gleichbleibend angenehmen
Temperaturen in Ihrem Center, ein Luxus, den kaum ein
Urlaubsort bietet.

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Wieder einmal hat das OEZ eine wahrhaft spektakuläre Aktion zum Anschauen und Mitmachen in Ihr Lieblingscenter geholt.
Von Mittwoch, 7. Juni bis
Samstag, 24. Juni kann man
zahlreichen Künstlern bei der
atemberaubenden 3D-Bodenmalerei über die Schulter
schauen. Seien Sie live dabei,
wenn die Künstler imposante
Kunstwerke auf die Centerfußböden malen und verfolgen Sie
den spannenden Prozess, wie
aus ein paar Pinselstrichen eine
täuschend echte Illusion wird!
Wenn die 3D-Kunstwerke
schließlich von den kreativen
Akteuren vollendet sind, haben
Sie die Möglichkeit, sich mit
und in den spektakulären Bildern fotograﬁeren zu lassen:
Eine tolle Erinnerung an Ihren
Shopping-Bummel im OEZ
oder auch ein witziges Geschenk für Familie, Freunde
und Bekannte.
Fantastische 3D-Kunst, die zur
Interaktion einlädt, das ﬁnden
Sie eben nur im OEZ. 3D-Bodenmalerei ist dabei kein neuer
Trend, er hat jedoch nach wie

vor nichts von seiner Faszinationskraft eingebüßt. Überzeugen Sie sich selbst!
Aus der richtigen Perspektive
betrachtet, wirkt die optische
Täuschung geradezu perfekt:
Die Grenzen von 3D-Bodenmalerei und Realität scheinen
zu verschwimmen.
Da ist es kein Wunder, dass die
Möglichkeit für Zuschauer und
Besucher mit dem Kunstwerk
zu posieren, äußerst beliebt ist:
Setzen auch Sie sich witzig
oder aufregend mit den vielfältigen Motiven im OEZ in Szene
und freuen Sie sich über ein
tolles Bild.
Wenn sich also plötzlich bodenlose Abgründe auftun oder reißende Wasserfälle in die Tiefe
stürzen, dann spielen wir Ihren
Augen mit dieser Aktion einen
tollen Streich. Verpassen Sie die
Gelegenheit nicht, die Künstler
bei ihrer Arbeit zu verfolgen
und lassen Sie sich die Gelegenheit für spektakuläre Fotos
nicht entgehen!
Natürlich ist auch diese Aktion
wieder vollkommen kostenfrei
für Sie, liebe OEZ-Besucher.
Werden Sie Teil der spektakulären 3D-Bodenmalerei im OEZ und verewigen Sie sich mit einem Foto!
Wir freuen uns auf Sie!

Noch mehr Shoppingspaß für alle in Ihrem OEZ
Gleich drei Läden feiern ihre Neueröffnung mit tollen Angeboten und jeder Menge Auswahl für Sie und Ihn
Gleich drei neue Läden haben
im OEZ ihre Pforten geöffnet
und bei allen dreht es sich rund
um das Thema Wohlbeﬁnden
und Schönheit. Die City Parfümerie verwöhnt die OEZBesucher mit ausgewählten
Düften und hochwertigen Pﬂegeserien. »Neben dem klassischen Sortiment haben wir
auch einige Besonderheiten,«,
erklärt die City ParfümerieLeiterin Iris Schramm. Dazu
zählen beispielsweise die exclusiven Marken
wie Amouage, ETRO,
C l e a n
Reserve,
Aqua di
Parma
oder At-

Mode die Spaß
macht: Tezenis

kinsons, um nur einige zu nennen. »Viele OEZ-Besucher haben sich sehr gefreut, dass es
uns jetzt auch hier im Center
gibt«, erklärt die Beauty-Expertin. Auch in Sachen Pﬂege
hat die City Parfümerie die
Nase vorn, hier ﬁndet man so
namhafte Marken wie La Mer
oder Valmont. Und noch ein
weiteres Schmankerl hält die
City Parfümerie bereit, denn
auf alle Artikel (außer Artdeco)
gibt es 20 Prozent. Außerdem
eröffnet Tezenis, das angesagte
Unterwäsche und attraktive
Bademode bietet. Für alle, die
es drunter farbenfroh und sinnlich mögen, ist Tezenis die
richtige Adresse. Last but not
least hat »Beauty & More« eröffnet. Hier kümmern sich Proﬁs unter anderem darum, dass
man perfekt manikürte Fingernägel vorweisen kann. Auch
Wimpern-Extensions gehören
zum umfangreichen Angebot
City Parfümerie-Filalleiterin Iris Schramm freut sich über die gelungene Neueröffnung im OEZ. von »Beauty & More«.

Was ist los
im OEZ?
30.5. bis 1.7.

Kaufhof
Sonderverkauf
vor Eilles: Taschen und
Lederwaren
28.6. bis 8.7.

WMFSonderverkauf
vor Edeka
27.6. bis 1. 7.

Sleep wellPromotion
vor der Kundeninfo

